
Poststempel von Regensburg Teil III - Zweikreisstempel     
von ca. 1900 – 1936 (K2 - Typen 37a-c, 37R und 39b),  

REGENSBURG 1. * 1 (Helbig Typ 37b) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach 

Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „1“, hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  2,0mm                                     

       18.02.1920 -  ?                                

Grundlinie der Jahresangabe berührt das obere Eck des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und trifft den 

Kopf der Postamtsziffer „1“                                                        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGENSBURG 1. * 4  Typ I (Helbig Typ 37b) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach 

Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „4“, hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm         

       05.03.1920 – 29.09.1923                                                         

„REGENSBURG 1.“ beginnt und endet über der Grundlinie der Jahresangabe, Grundlinie der 

Monatsangabe berührt den Bauch des ersten „R“ und trifft die „1“                         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 1.  * 4 Typ II (Helbig Typ 37b) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach 

Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „4“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm         

       21.04.1920 – 23.02.1921                                                                      

Kopflinie der Jahresangabe berührt den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und trifft den Fuß 

der „1“ mittig                                                                                                                                                          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



REGENSBURG 1.  * 4 Typ III (Helbig Typ 37b) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach 

Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „4“,  hat einen 

Durchmesser:   27,5mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                           

       07.01.1920  -  17.12.1921                               

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ mittig und die 

Grundlinie der Monatsangabe verläuft parallel zum ersten „E“ von  „REGENSBURG 1.“ und trifft den 

Punkt der Postamtsziffer „1.“                                                                                                                          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGENSBURG 1.  * 4 Typ IV (Helbig Typ 37b) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach 

Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „4“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

      ? – 05.10.1926                                     

Grundlinie der Jahresangabe berührt obere Ecke des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und Kopflinie der 

Jahresangabe trifft den Fuß der „1“ mittig                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 1.  * 5 (Helbig Typ 37b) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach 

Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „5“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       15.09.1920 - 02.05.1923                    

Grundlinie der Jahresangabe trifft das erste „R“ von „REGENSBURG 1“ mittig und den Kopf der 

Postamtsziffer „1“ oben                                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 



REGENSBURG 1. a 1. Typ I (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß eng                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  2,0mm                                                                                                        

       29.08.1901 – 26.03.1910                         

Grundlinie der Jahresangabe schneidet erstes „R“ von „REGENSBURG 1.“ mittig und berührt Kopf der 

Postamtsziffer „1.“ oben                                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 1. a 1. Typ II (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  2,0mm                                                                                                          

        11.02.1922 – 05.04.1923                                   

Grundlinie der Jahresangabe berührt die obere Ecke des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und den 

Kopf der Postamtsziffer „1“                                                                                                                                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REGENSBURG 1. a 1. Typ III (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  2,0mm                                                                                                          

       28.04.1922 – 01.09.1922                                            

Grundlinie der Jahresangabe geht durch das unterste Drittel des Anstriches des ersten „R“ von 

„REGENSBURG 1.“ und trifft den Punkt der Postamtsziffer „1.“                                                                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 



REGENSBURG 1. a 1. Typ IV (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  2,0mm                                                                                                          

       20.06.1922 - ?               

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1“ mittig, Grundlinie der 

Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und berührt das 

zweite „G“ links.                                                                                               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REGENSBURG 1. a 1. Typ V (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  2,0mm                                                                                                          

       16.12.1922 - ?                  

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ oben,  

Grundlinie der Monatsangabe schneidet erstes „E“ von „REGENSBURG 1.“ und berührt die 

Postamtsziffer „1“ links.                                                                              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 1. a 4  Typ I (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „4“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                        

        13.01.1917 - ?            

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Kopf der Postamtsziffer „1.“ und die obere Ecke des 

ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“. - die Grundlinie der Monatsangabe trifft die rechte Seite 

des zweiten „G“ von „REGENSBURG 1.“                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                 



REGENSBURG 1. a 4  Typ II (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „4“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                        

       31.05.1922 - ?            

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1.“ mittig und Grundlinie der 

Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und berührt das das 

zweite „G“ links                                                                                              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 1. a 4  Typ III (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „4“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                        

       23.02.1924 - 02.07.1924                         

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Punkt der Postamtsziffer „1.“ und Grundlinie der Monatsangabe 

schneidet das erste „R“ von „REGENSBURG 1.“ Mittig                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 1. a 4  Typ IV (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „4“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                        

       05.04.1924 - 06.10.1924                                       

Grundlinie der Jahresangabe geht durch das obere Eck des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“, 

Grundlinie der Monatsangabe trifft die Postamtsziffer „1.“                                                                                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



REGENSBURG 1 a 5  Typ I (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit/ ohne Punkt nach PAZ                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „5“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                                     

       13.08.1923 – 10.10.1923                            

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ unten und die 

Grundlinie der Monatsangabe trifft das untere Eck des ersten „E“ und den Fuß der Postamtsziffer „1“ links     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 1 a 5  Typ II (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit/ohne Punkt nach PAZ                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „5“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                        

       13.06.1923 –  21.11.1923                

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ im unteren Drittel 

und trifft den Kopf der Postamtsziffer „1“                                                                                                     ---------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 1 a 6  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit/ohne Punkt nach PAZ                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „6“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                        

       13.02.1917 - ?                                                   
Grundlinie der Jahresangabe trifft das obere Eck des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ und  den Kopf 

der Postamtsziffer „1“                                                                                                                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



REGENSBURG 1 a  7  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit/ohne Punkt ach PAZ                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                            

       19.03.1915 - ?                                            

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1“ von „REGENSBURG 1“, die Grundlinie 

der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“                                                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REGENSBURG 1. b  2  Typ I (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „b“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „2“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                            

       31.12.1909 - ?                   

Grundlinie der Jahresangabe trifft im unteren Drittel auf den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 

1.“, die Grundlinie der Monatsangabe trifft das erste „E“ von „REGENSBURG 1.“                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 1. b  2  Typ II - anderer Unterscheidungsbuchstabe „b“ (Helbig Typ 37c)          

„R“-Fuß weit                                                                                                                                               

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „b“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „2“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                            

       27.12.1917 - ?                                             

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“, „REGENSBURG 1.“ 

beginnt oberhalb der Grundlinie der Jahresangabe                                                                                            

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



REGENSBURG 1. c  3  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß eng                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „c“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „3“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                            

       23.04.1904 - ?            

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Kopf der Postamtsziffer „1“ und die Grundlinie der 

Monatsangabe trifft das Ende des Abstriches der ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 1. c  3  Typ I (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „c“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „3“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                            

       04.09.1907 - ?                    

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Kopf der Postamtsziffer „1.“ oben und das obere Eck des ersten 

„R“ von „REGENSBURG 1.“                                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REGENSBURG 1. c  3  Typ II (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „c“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „3“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                            

       14.02.1908 – 26.06.1909                  

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1.“ mittig, Grundlinie der Monatsangabe  

trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



REGENSBURG 1. c  3  Typ III (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „c“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „3“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                            

       21.05,1919 - ?                       

Punkt nach der Postamtsziffer „1“ hochgestellt                                                                                                    

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1.“ mittig, Grundlinie der 

Monatsangabe  trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und schneidet 

das zweite „G“ von „REGENSBURG 1.“                            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 1. c  4 (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „c“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „4“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                            

       25.08.1919 –  ?                  

Grundlinie der Monatsangabe schneidet das erste „R“ von „REGENSBURG 1.“ mittig  und trifft den Fuß 

der Postamtsziffer „1.“ links. „REGENSBURG 1.“ beginnt und endet über der Grundlinie der Jahresangabe 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 REGENSBURG 1 c  6  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit/ohne Punkt nach PAZ                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „c“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „6“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                            

       22.04.1920 - ?                 

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ etwas oberhalb der 

Mitte und den Kopf der Postamtsziffer „1“                                                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



REGENSBURG 1. d  1.  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „d“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“,  hat einen 

Durchmesser:   27,5mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                            

       12.03.1911 - ?             

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ mittig und Punkt 

der Postamtsziffer „1.“ liegt darauf                                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REGENSBURG 1. d  4.  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „d“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „4“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                            

       16.05.1908 – 12.03.1911                

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und den Fuß der 

Postamtsziffer „1.“ mittig                                                                                     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 1. d  4.  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „d“.                              

Jetzt mit 24h Zeitangabe („V.“ und „N.“ aptiert und durch Unterstrich ersetzt) sowie Stempelnummer „4“,  

hat einen                                                                                                                                         

Durchmesser:               27,0mm                                                          

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                            

       30.06.1936 -29.12.1938                        

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und das zweite 

„G“ von „REGENSBURG 1.“ endet etwas oberhalb davon                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



REGENSBURG 1. e  2  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „e“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „2“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                            

       15.03.1911 – 19.10.1916                 

Grundlinie der Monatsangabe verläuft parallel zum Anstrich des ersten „E“ von „REGENSBURG 1.“ und 

zum zweiten „G“ von „REGENSBURG 1.“                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGENSBURG 1 e  3  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit/ohne Punkt nach PAZ                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „e“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „3“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                            

       05.07.1919 - ?                              

E“ und „G“ von „REGENSBURG 1.“ stehen oberhalb der  Grundlinie der Monatsangabe                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 1. e  5  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß eng                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „e“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „5“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                        

       11.11.1903 - ?                 

„E“ und „G“ von „REGENSBURG 1.“ stehen etwas oberhalb der Grundlinie der Monatsangabe und Fuß 

des Anstriches des ersten „R“ sowie Punkt der Postamtsziffer werden von der Grundlinie der 

Jahresangabe getroffen                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



REGENSBURG 1. e  5  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „e“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „5“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                

       06.12.1916 – 17.08.1926                 

„R“ von „REGENSBURG 1.“ wird am oberen Eck von der Grundlinie der Jahresangabe getroffen und 

Punkt der Postamtsziffer „1.“ liegt darauf                                                                                                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REGENSBURG 1. e  6  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „e“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „6“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       26.08.1914 - ?                                    

Grundlinie der Jahresangabe trifft das erste „R“ und die Postamtsziffer „1“ von „REGENSBURG 1.“ oben 

am Kopf                                                                                                                                                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGENSBURG 1. f  1.  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß eng                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „f“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       12.10.1904 - ?                    

Grundlinie der Jahresangabe trifft das obere Eck des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und den Kopf 

der Postamtsziffer „1.“                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REGENSBURG 1. f  1. Typ I (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „f“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  2,0mm                                                                                                         

       21.08.1916 - ?                                             

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und den 

Punkt nach der Postamtsziffer „1.“                                                                                                                            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REGENSBURG 1. f  1. Typ II (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „f“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  2,0mm                                                                                                         

       25.05.1920 - ?                   

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und die 

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1.“                                          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



REGENSBURG 1. f  5  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „f“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „5“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       15.10.1910 - ?                     

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und 

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Kopf der Postamtsziffer „1.“                                                                                                                                      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REGENSBURG 1. f  6  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß eng                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „f“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „6“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       09.09.1904 - ?                          

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und den 

Punkt der Postamtsziffer „1.“                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 1. f  6  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „f“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „6“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       26.04.1909 – 09.12.1913                   

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und den 

Punkt der Postamtsziffer „1.“                                                                                                                                     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 



REGENSBURG 1 f  6  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit/ohne Punkt nach PAZ                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „f“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „6“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       30.04.1919 - 24.12.1919                   

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ unten, der Kopf der 

Postamtsziffer „1“ endet etwas über der Grundlinie der Jahresangabe                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 1. f  7  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „f“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       08.07.1914 - ?                     

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und geht 

mittig durch zweites „G“ von  „REGENSBURG 1.“                                                                                                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGENSBURG 1 g  2  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „5“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                          

       10.02.1916 - ?                

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“oben an der Ecke 

und der Punkt der Postamtsziffer „1.“ endet darauf                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REGENSBURG 1 g  5  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „5“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       14.12.1922 – 14.09.1923            

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ unten und 

Postamtsziffer „1“ endet oberhalb der Grundlinie der Jahresangabe                                                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REGENSBURG 1. g  6  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „6“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       06.04.1914 – 26.09.1920                         

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und Punkt 

der Postamtsziffer „1.“ liegt darauf                                                                                                                            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



REGENSBURG 1. g  7  Typ Ia (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß eng                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

        21.11.1904 – 15.09.1906                

Grundlinie der Monatsangabe schneidet das erste „R“ von „REGENSBURG 1.“ mittig und Fuß der 

Postamtsziffer „1.“ wird von der Grundlinie der Jahresangabe mittig getroffen                                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 1. g  7  Typ Ib (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß eng                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       15.03.1905 – 09.10.1906                

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und Punkt 

der Postamtsziffer „1.“ liegt auf der Grundlinie der Jahresangabe                                                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 1. g  7  Typ II (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       09.01.1907 – 18.12.1915               

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und Punkt 

der Postamtsziffer „1.“ liegt auf der Grundlinie der Jahresangabe                

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



REGENSBURG 1. g  7  Typ III (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                          

       11.12.1913 - ?             

Grundlinie der Monatsangabe trifft Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und berührt linken 

Bogen des zweiten „G“ von „REGENSBURG 1.“                                                                                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 1. g  7  Typ IV (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       29.05.1916 - ?              

Grundlinie der Monatsangabe schneidet das erste „R“ von „REGENSBURG 1.“ mittig und Grundlinie der 

Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1.“ mittig                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 1 g  7  Typ V (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit/ohne Punkt nach PAZ                                                                                         

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       07.08.1914 – 09.04.1926           

„R“ von „REGENSBURG 1“ beginnt auf der Grundlinie der Jahresangabe und Postamtsziffer „1“ endet 

mit dem Kopf darauf                                                                                                                                                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



REGENSBURG 1 g  7  Typ VI (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit/ohne Punkt nach PAZ                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       18.03.1925 - ?              

Grundlinie der Monatsangabe schneidet das erste „E“ von „REGENSBURG 1“ und berührt die 

Postamtsziffer „1“ links am Fuß                                                                                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REGENSBURG 1 g  7  Typ VII (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit/ohne Punkt nach PAZ                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe  4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       21.04.1925 – 18.11.1925                    

Grundlinie der Monatsangabe schneidet das zweite „G“ von „REGENSBURG 1“ und trifft den Abstrich 

der ersten „R“ von „REGENSBURG 1“                                                                                                                          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGENSBURG 1. *  h   (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern  „*“ links und einen 

Unterscheidungsbuchstaben „h“ links mit Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts , hat 

einen                          

Durchmesser:   26,5mm         

Buchstabenhöhe  3,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,0mm                                                                                                         

       24.07.1917 – 04.11.1919     

„REGENSBURG 1. * h“ beginnt und endet oberhalb der Grundlinie der Monatsangabe             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGENSBURG 2. a  1.  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß eng                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe  3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       27.09.1904 – 91.10.1917          

Grundlinie der Jahresangabe trifft das obere Eck der „R“ von „REGENSBURG 2.“ und Punkt der 

Postamtsziffer „2.“ liegt darauf                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REGENSBURG 2. a  1.  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe  3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       12.05.1912 – 18.09.1917         

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 2.“ mittig und den 

Punkt der Postamtsziffer „2.“                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 2. _  1.  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß eng                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe  3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       13.09.1904 - ?               

warum der sonst gesteckte Unterscheidungsbuchstabe „a“ der für das Postamt 2 bekannt ist, 

nicht verwendet wurde ist nicht nachvollziehbar                                                                 

(vielleicht nur eine Unachtsamkeit beim Umstecken der gesamten Uhrzeitgruppe)                         

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 2.“ mittig 

und den Punkt der Postamtsziffer „2.“                                                                                                                              

 



REGENSBURG 2. _ R  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß eng - Reservestempel                                                                                        

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „_“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie statt der Stempelnummer ein  

„R“, hat einen                         

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe  3,5mm                                    

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                          

        30.03.1929 - ?                            

Reservestempel gegen Ende des 1. Weltkrieges und dem Ende der Bayerischen Posthoheit:  

Es wurden die bei den Oberpostdirektionen noch vorhandenen Reservestempel nach und 

nach aufgebraucht (teilweise bis zur Einführung der Normstempel 1935). Der Einsatz erfolgte 

hier meist im normalen Gebrauch, nicht als „Reserve“ – Stempel. Grundlinie der 

Monatsangabe trifft Ende des Abstriches des ersten „R“ von „REGENSURG 2. _ R“                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGENSBURG 2. *  b  Typ I (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben 

„b“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts,  hat einen 

Durchmesser:   26,5mm         

Buchstabenhöhe  3,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,0mm                                                                                                         

       04.05.1907 -  05.12.1910                         

Erstes „R“ von „REGENSBURG 2. * b“ liegt auf der Grundlinie der Monatsangabe und Punkt der 

Postamtsziffer „2.“ liegt darunter                                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 2. *  b  Typ II (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß weit   - „b“ schmäler                                                                                        

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben 

„b“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts,  hat einen 

Durchmesser:   26,5mm         

Buchstabenhöhe  3,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,0mm                                                                                                         

       15.10.1914 – 02.06.1922                  

Erstes „R“ von „REGENSBURG 2. * b“ liegt auf der Grundlinie der Monatsangabe und Punkt der 

Postamtsziffer „2.“ liegt ebenfalls darauf                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 2. *  c Typ I  (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben 

„c“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts,  hat einen 

Durchmesser:   26,5mm         

Buchstabenhöhe  3,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,0mm                                                                                                         

       05.11.1907 – 13.03.1913       

Grundlinie der Monatsangabe berührt die obere Ecke des erstes „R“ von „REGENSBURG 2. * b“ und 

Punkt der Postamtsziffer „2.“ wird getroffen                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 



REGENSBURG 2. *  c Typ II  (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben 

„c“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts,  hat einen 

Durchmesser:   26,5mm         

Buchstabenhöhe  3,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,0mm                                                                                                         

       23.01.1908 - ?             

Erstes „R“ von „REGENSURG 2. * c“  liegt ca. 1mm parallel über der Grundlinie der Monatsangabe und 

die Grundlinie der Monatsangabe berührt die Postamtsziffer „2.“rechts               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REGENSBURG 2. *  c Typ III  (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben 

„c“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe  3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,0mm                                                                                                         

       13.06.1911 – 31.12.1915             

Erstes „R“ von „REGENSURG 2. * c“  beginnt ca. 1mm unter der Grundlinie der Monatsangabe der Punkt 

der Postamtsziffer „2.“ liegt ebenfalls darunter                                                                                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 2 *  c Typ IV  (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß weit/ohne Punkt nach  PAZ                                                                                          

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben 

„c“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts,  hat einen 

Durchmesser:   26,5mm         

Buchstabenhöhe  3,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,0mm                                                                                                         

       31.05.1918 – 13.01.1923            

Erstes „R“ von „REGENSURG 2 * c“  beginnt ca. 1mm über der Grundlinie der Monatsangabe und die 

Postamtsziffer „2“ endet darauf                                                                                                                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



REGENSBURG 2. *  d  (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben 

„d“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe  3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       13.08.1908 – 18.12.1922          

„REGENSURG 2.“  beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe                                               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REGENSBURG 2. *  d  (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und  einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „d“,                                      

jetzt mit 24h Zeitangabe („V.“ und „N.“ aptiert/entfernt),  hat einen                                            

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe  3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       13.01.1933 – 08.11.1937                            

„REGENSURG 2.“  beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe                                              -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REGENSBURG 3. a  1.  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe  3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       11.08.1904 – 07.06.1907           

Erstes „E“ von „REGENSURG 3. a 1.“ liegt auf der  Grundlinie der Monatsangabe und Punkt der 

Postamtsziffer „3.“ liegt knapp über der Grundlinie der Jahresangabe                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REGENSBURG 3. b  2  Typ I (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe  3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                          

       06.05.1910 – 28.06.1915                                  

Erstes „E“ von „REGENSURG 3. b 2“ liegt etwas über der  Grundlinie der Monatsangabe und Punkt der 

Postamtsziffer „3.“ liegt knapp über der Grundlinie der Jahresangabe                                                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 3. b  2  Typ II (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit - (schlankes „b“)                                                                                         

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „b“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „2“,  hat einen 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe  3,5mm                                    

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                          

       15.04.1918  - 28.11.1923                      

Grundlinie der Monatsangabe trifft Ende des Abstriches des ersten „R“ von  „REGENSURG 3. b 2“              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

 

 



REGENSBURG 3. b  2.  Typ I (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „b“.                              

Jetzt mit 24h Zeitangabe („V.“ und „N.“ aptiert und durch Unterstrich ersetzt) sowie Stempelnummer „2“,  

hat einen                                                                                                                                         

Durchmesser:               27,0mm                                                          

Buchstabenhöhe   4,0mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                            

       22.07.1936 - ?                   

Grundlinie der Monatsangabe trifft Abstrich des ersten „R“ in „REGENSBURG 3. “ und Grundlinie der 

Jahresangabe trifft Punkt der Postamtsziffer „3.“                                                                                                   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 3. b  2.  Typ II (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „b“.                              

Jetzt mit 24h Zeitangabe („V.“ und „N.“ aptiert und durch Unterstrich ersetzt) sowie Stempelnummer „2“,  

hat einen                                                                                                                                         

Durchmesser:               27,0mm                                                          

Buchstabenhöhe   3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                      

       03.07.1935 – 03.09.1936                             

Erstes „E“ von „REGENSBURG 3. _ b“ liegt etwas über der Grundlinie der Monatsangabe und Grundlinie 

der Jahresangabe trifft Anstrich des ersten „R“ oben an der Ecke                                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 3. _ R  (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit - Reservestempel                                                                                        

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „_“ links bzw. rechts 

je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie statt der Stempelnummer ein  

„R“, hat einen                         

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe  3,5mm                                    

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                          

       30.03.1929 - ?                            

Reservestempel gegen Ende des 1. Weltkrieges und dem Ende der Bayerischen Posthoheit:  

Es wurden die bei den Oberpostdirektionen noch vorhandenen Reservestempel nach und 

nach aufgebraucht (teilweise bis zur Einführung der Normstempel 1935). Der Einsatz erfolgte 

hier meist im normalen Gebrauch, nicht als „Reserve“ – Stempel.  Grundlinie der 

Monatsangabe trifft Ende des Abstriches des ersten „R“ von „REGENSURG 3. _ R“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



REGENSBURG 3. *  a  (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben 

„a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts,  hat einen 

Durchmesser:   26,5mm         

Buchstabenhöhe  3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,0mm                                                                                                         

       18.07.1910 – 19.06.1923                  

„REGENSURG 3.“  beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe                                               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REGENSBURG 3. *  a  (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und  einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „a“,                                      

jetzt mit 24h Zeitangabe („V.“ und „N.“ aptiert/entfernt),  hat einen                                            

Durchmesser:   26,5mm         

Buchstabenhöhe  3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,0mm                                                                                                         

       12.02.1937 – 03.03.1937                

„REGENSURG 3.“  beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe                                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGENSBURG 4. _  R  (Helbig Typ 37R) – „R“-Fuß eng  -- Reservestempel                                                                                        

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterstrich „_“statt einen 

Unterscheidungsbuchstaben,  links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ 

immer rechts sowie statt Stempelnummer ein „R“,  hat einen                                                                 

Durchmesser:   27,0mm         

Buchstabenhöhe  3,5mm                                    

Abstand „E“ zum Kreis  2,0mm                                                                                                          

       12.03.1911 - ?                 

Die Grundlinie der Monatsangabe trifft Ende des Abstriches des ersten „R“ von  „REGENSURG 4.“ und 

berührt die Postamtsziffer „4.“ links                                                                                                                             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGENSBURG 4. *  a  Typ I (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben 

„a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts,  hat einen 

Durchmesser:   26,5mm         

Buchstabenhöhe  3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       03.08.1909 – 05.09.1920                

Die Kopflinie der Monatsangabe trifft erstes „R“ von „REGENSURG 4.“ mittig und Punkt der            

Postamtsziffer „4.“                                                                                                                                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REGENSBURG 4. *  a  Typ II (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben 

„a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts,  hat einen 

Durchmesser:   26,5mm         

Buchstabenhöhe  3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,5mm                                                                                                         

       19.07.1919 – 18.03.1921             

Die Kopflinie der Monatsangabe trifft den Anstrich des erstes „R“ von „REGENSURG 4.“  und berührt die 

Postamtsziffer „4.“ rechts                                                                                                                                             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



REGENSBURG 4. *  a  Typ III (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß weit                                                                                           

Der Zweikreisstempel (K2)  in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit 

doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben 

„a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts,  hat einen 

Durchmesser:   26,5mm         

Buchstabenhöhe  3,5mm                      

Abstand „E“ zum Kreis  1,0mm                                                                                                         

       27.09.1922 - 09.06.1923                   

Die Kopflinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des erstes „R“ von „REGENSURG 4.“ unten und den 

Punkt der Postamtsziffer „4.“ rechts                                                                                                                        -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


